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LIEBE FREUNDE DER SCHLEIFE

In diesen Wochen und Monaten bekommen 
wir von Gott ungeahnte Chancen für geistliches 
Wachstum und Autorität, sowie neue kreative 
Möglichkeiten, das Evangelium in diese leidende 
Welt zu tragen. Wie im Sommer angekündigt, ist 
«der heisse Herbst» nun tatsächlich hier. Die ver-
fahrene «Patt-Situation» bei den Wahlen in den 
USA sowie die zweite Covid-19-Welle in unseren 
Ländern sind wie Waagschalen, die auf die eine 

oder andere Seite kippen können. Es sind die vie-
len vereinten Gebete der Heiligen, die verhindern, 
dass wir – ähnlich wie König Belsazar im Buch Da-
niel – als «zu leicht» vor Gott befunden werden: 
«… du bist auf der Waage gewogen und zu leicht 
befunden worden» (Daniel 5,27). In diesem pri-
mär geistlichen Kampf geht es nicht um die Vor-
machtstellung von Meinungen, sondern darum, 
dass Gott ein Umfeld schaffen möchte, in dem 
das Kommen des Reiches Gottes auf der Erde be-
schleunigt wird.

BEGEISTERTES ABSTRAHLEN

Immer mehr Nachfolgerinnen und Nachfolger 
von Jesus entscheiden sich, dass die Begeiste-
rung für Jesus und sein Reich grösser sein soll 

als unsere Empörung und Verzweiflung über die 
Ungerechtigkeiten und Ungereimtheiten dieser 
Welt. Die Werke der Finsternis lassen sich nicht 
schönreden und auch nicht unter den Teppich 
kehren. Wir sind mit ihnen konfrontiert, denn wir 
sind in dieser Welt. Aber unsere Augen, Gedanken 
und Worte fokussieren zuerst auf IHN und seine 
Verheissungen. Das verändert – und zwar nach-
haltig. Das Evangelium hat die Angewohnheit, be-
sonders in widrigen Situationen ganz starke Flü-
gel und eine wunderschöne Anziehungskraft zu 
bekommen. In diesen herausfordernden Zeiten 
üben wir uns im Setzen der kleinen «Senfkörner 
des Evangeliums» und nicht im Mitsingen im Chor 
der Empörten. Hier ein Lächeln an eine gestresste 
Verkäuferin über die Ladentheke (geht auch unter 
der Maske, die Augen lachen mit), dort ein klei-
nes Wort der Ermutigung an den Nachbarn, eine 
Handreichung oder eine Aufmerksamkeit an den 
Nächsten und mehr. Das in unseren Reihen viel 
benutzte Wort «abstrahlen» erhält in dieser Zeit 
eine neue Aktualität! Übrigens: Auch das Ausüben 
unserer Grundrechte und der Einsatz für den Er-
halt des Rechtsstaats lassen sich mit dieser Gesin-
nung bestens vereinbaren. 

UMGANG MIT ABLEHNUNG

Nachfolge hat seinen Preis. Darum werden wir 
zunehmend auch gefragt, wie wir nun mit Ableh-
nung und Widerstand gegen das Evangelium um-
gehen, die uns vermehrt entgegenschlagen. Als 
Jesus vom samaritanischen Dorf, in dem er Rast 
machen wollte, nicht aufgenommen wurde, stell-
ten sich ein paar seiner Jünger als «Werkzeug des 
Gebets» zur Verfügung, um Feuer vom Himmel 
zu rufen und damit das Dorf mitsamt seinen Be-
wohnern – inklusive Frauen und Kindern – einzuä-



Erinnern wir uns daran, dass wir «Söhne und 
Töchter des Lichts und des Tages sind, die wir 
nicht der Nacht noch der Finsternis angehören» 
(1. Thessalonicher 5,5).  Lasst uns als Familie Got-
tes als «Brüder und Schwester wie Isaak als Kin-
der der Verheissung» wandeln (Galater 4,28). 

Der Herr mit Ihnen mit seinem Frieden und seiner 
Freude in dieser anbrechenden Adventszeit!

Andreas & Stephanie Keller,  
Gesamtleitung Stiftung Schleife

VERÄNDERTE SPIELREGELN

Zurzeit komme ich mir etwas vor wie ein Spiel-
macher, der sich während des Spiels laufend auf 
neue Spielregeln einstellen und die Mannschaft 
entsprechend neu ausrichten muss. In solchen 
Momenten kann ich mich entscheiden, ob ich 
frustriert das Handtuch werfe oder mich immer 
wieder neu ausrichte und versuche, das Spiel 
trotzdem in unserem Sinne zu gestalten. 

Im letzten Rundbrief schrieb ich noch darüber, 
wie gut wir aus dem Lockdown gekommen sind 
und dass wir mit einer schrittweisen Öffnung be-
gonnen haben. Die Schleife füllte sich seit Anfang 
August wieder mit Menschen und wir hatten eine 
ganze Reihe ermutigender und erfüllender Veran-
staltungen und Seminare. Highlights waren sicher 
«Rise up!» (unser Leiterinnenforum/Frauentag) 
und die Konferenz «Ansteckende Herrlichkeit», 
bei denen die Schleife wieder regelrecht voll war 
– zumindest so voll, wie es unser strenges Schutz-
konzept erlaubte. Doch dann ging es schon wie-
der los mit den «geänderten Spielregeln». Zuerst 
konnten unsere deutschen Freunde aufgrund 

schern. Im Gegensatz dazu weinte Jesus über der 
Stadt Jerusalem, die ihn nicht erkannte, ablehnte 
und ihn in Kürze ans Kreuz bringen würde. Grös-
ser könnte der Kontrast nicht sein. Ablehnung 
tut weh und verletzt unser Grundbedürfnis nach 
Anerkennung, Liebe und Annahme. Je näher wir 
dem Herzen des Retters kommen, umso mehr 
werden wir seine Tränen weinen, aber auch die 
Worte aussprechen können, die das Falsche beim 
Namen nennen. Darin liegen wahrer Trost, das 
würdevolle Wandeln der Söhne und Töchter Got-
tes auf dieser Erde und die Kraft der Fürbitte, die 
diese Welt so dringlich braucht.

DIE SCHNEISE DES LICHTS UND 
DIE STRASSE DER HOFFNUNG

Jetzt, wo die Finsternis immer offensichtlicher 
wird «… denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde 
und Dunkel die Völker …» (Jesaja 60,2) kommt 
Gottes Herrlichkeit immer näher: «… doch über 
dir strahlt auf der Herr, und seine Herrlichkeit er-
scheint über dir …» (Vers 2b). Gott ruft uns nicht 
Licht zu werden, ohne auch die Voraussetzungen 
dafür geschaffen zu haben. Im unmittelbar vor-
hergehenden Vers werden diese uns erläutert: 
«Ich aber schliesse einen Bund mit ihnen, spricht 
der Herr: Mein Geist der auf dir ruht, und meine 
Worte die ich in deinen Mund gelegt, sollen aus 
deinem Munde nimmer weichen …» (Jesaja 59,21). 
Als Nachfolger Jesu haben wir diese dreifache 
Herrlichkeit, die sich eine Schneise des Lichts und 
eine Strasse der Hoffnung ins Reich der Finsternis 
schlägt, um dem König der Völker einen Weg zu 
bereiten: Nämlich den Bund unseres Gottes mit 
uns, den Heiligen Geist, der in uns wohnt, und sein 
Wort der Verheissung, das wir essen und prokla-
mieren. Darum haben wir allen Grund, voller Hoff-
nung und Zuversicht in die Zukunft zu schauen!

Schon bald werden wieder unzählige Lichter un-
sere Häuser, Balkone und Wohnungen erhellen. 



der Quarantänebestimmungen in Deutschland 
nicht mehr einreisen, dann kam bei uns die ge-
nerelle Maskenpflicht und schliesslich nun noch 
die Begrenzung der Veranstaltungsgrösse auf 50 
Teilnehmer. Zum ersten Mal haben wir Anfang 
November noch kein vollständiges Jahrespro-
gramm für das kommende Jahr. Zu vieles ist noch 
im Fluss oder ungewiss. Aber auch unter diesen 
Regeln werden wir weiterspielen und lassen es 
uns nicht nehmen, «das eine oder andere Tor 
zu schiessen». So sind wir laufend daran, unse-
re Streaming-Angebote auszubauen und stellen 
fest, dass wir heute mehr Menschen erreichen als 
je zuvor. An unserem Männerwochenende Ende 
Oktober bieten wir nun zum ersten Mal virtuelle 
Gruppenzeiten an. So überwinden wir «geschlos-
sene Grenzen» und können auch Menschen aus 
gesundheitlichen Risikogruppen teilhaben lassen.

Trotz der seit Anfang Jahr eingeleiteten Kosten-
einsparungen, die mittlerweile gut greifen und 
uns nun sehr helfen, lässt sich das alles nicht 
wirtschaftlich umtreiben. Die Corona-bedingten 
Aufwände sind grösser geworden und mit den 
kleineren Teilnehmerzahlen gehen auch kleine-
re Seminarbeiträge und Kollekten einher. Dane-
ben ziehen sich unsere laufenden Kosten weiter. 
Umso dankbarer sind wir für die Unterstützung 
unserer Spender und Partner. Es stehen noch 
eine paar herausfordernde Monate vor uns, und 
bald schon werden wir uns unserem diesjährigen 
Jahresabschluss zuwenden. Danke, dass Sie uns 
durch Ihre Unterstützung helfen, auch diesen in 
«trockene Tücher» zu bringen.

PROGRAMM SCHLEIFE VERLAG

Ganz besonders freut es mich, auf das beiliegen-
de Verlagsprogramm hinzuweisen. Die laufenden 

Neuheiten hatten ja immer mal wieder in unse-
ren Rundbriefen vorgestellt und die seien Ihnen 

auch wärmstens empfohlen. Wir sind überzeugt, 
dass es sich dabei um Worte für unsere Zeit han-
delt – insbesondere das Booklet «Augenkontakt» 
von Lilo Keller oder das Buch «Durchbrüche mit 
Gott in schwierigen Zeiten erleben» von Marc A. 
Dupont. Daneben finden Sie eine ganze Reihe von 
Klassikern und themenspezifischen Büchern und 
Booklets, die neue «Horizonte öffnen» und helfen 
die «Zeichen der Zeit zu erkennen». Auch als ein 
Geschenk mit Tiefgang eigenen sich die Produkte 
aus dem Schleife Verlag bestens.

Herzlich,
Jochen Thomann, Exekutive Leitung

SPENDEN & PARTNERSCHAFT
ONLINE-SPENDEN
Online-Spenden mit Kredit- und PostFinance-
Karte sowie Twint auf www.schleife.ch/spenden

Schweiz 
Postfinance PC 89-857 129-9
IBAN: CH37 0900 0000 8985 7129 9

Deutschland
Sparkasse Bodensee, Friedrichshafen
IBAN: DE06 6905 0001 0020 1392 59
SWIFT-BIC: SOLADES1KNZ

International
Postfinance IBAN: CH37 0900 0000 8985 7129 9
SWIFT-BIC: POFICHBEXXX

SEPA-Überweisungen sind spesenfrei.
Für Ihre Spenden danken wir Ihnen herzlich!

SCHLEIFE-PARTNER WERDEN
Alle Infos zum attraktiven Partnerpro-
gramm der Stiftung Schleife finden Sie 
unter: www.schleife.ch/partner
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Ab Januar 2021 am Mittwochnachmittag

BIBELTALK (LIVESTREAM)
PRAXISNAHES ONLINE-FORMAT 
ZU BIBEL UND THEOLOGIE
Im BibelTalk beleuchten Thomas & Katharina  
Bänziger brennende Fragen aus den Bereichen 
Bibel und Theologie. 

Weitere Infos folgen auf: 
www.schleife.ch

Sa, 20. Februar oder 28. August 2021
FARBE − IN MEINEM LEBEN
MALEN MIT BEGLEITUNG (ERW.)
Mit Michèle Rossi und Kreativ-Atelier-Team

Fr/Sa, 23./24. April 2021
VOCAL DAY 
MASTERCLASS
Mit Elke Reichert (Vocal Coach, Sängerin)

Start: Sa, 30. Januar 2021

BIBELWERKSTATT
MODUL NEUES TESTAMENT
Eine Einführung ins Neue Testament  
mit Pfr. Dr. theol. Thomas &  
Pfrn. Katharina Bänziger

Neu:  
Online-Teilnahme möglich

AGENDA KOMMENDE VERANSTALTUNGEN
Infos und Anmeldung: www.schleife.ch/agenda

RÜCKBLICK VERGANGENE VERANSTALTUNGEN
Weitere Fotos und Videos: www.schleife.ch/rueckblick

Ansteckende Herrlichkeit

Im Bund miteinander leben

Rise up!

Mi, 25. November, 2., 9. & 16. Dezember 2020

MITTWOCH-TALK (2. STAFFEL)
MIT ANDREAS & STEPHANIE KELLER
Livestream zu Glaube, Liebe, Hoffnung in der 
aktuellen Zeit. Wir freuen uns, mit euch diese 
Zeit zu verbringen!

Jeweils mittwochs um 16 Uhr: 
www.schleife.ch/livestream


